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GESCHLOSSENE FAHRZEUGE
Trockenfracht-Koffer

GROSSE

Jahrzehntelang war der Trockenfrachtkoffer
in Europa ein eher kleines Marktsegment.
Das wird heutzutage zunehmend anders.
Die Ursachen sind vielfältig.

ZUKUNFT

Walk-in-Paketdienst-Koffer, Spier

KEP-Shuttle von Krone für 3,5-t-Transporter

Talson: Trockenfracht-Monocoque-Sattel

Eventkoffer von Sommer

Schwarzmüller: Aerodynamik-Testauflieger

Möbelauflieger mit Lenkachse von Weka

B

emerkenswert ist, dass der Trockenfracht-Koffer in Zentraleuropa erst in den 60er Jahren
nennenswerte Marktanteile
erobern konnte. Als man AluAufbaukonzepte aus den USA kaufte oder
kopierte, standen endlich leichte Modelle
zur Verfügung. Bis dahin war der europäieuropäi
sche (Möbel-)Koffer noch ein massivholzschweres Teil, dessen leichteste Sektion
das Dach aus Stahlblech-Tafeln war.
URSPRÜNGE
Der rationell gebaute Trockenfracht-Koffer
Detentstand offenbar, als Fruehauf in Det
erroit im Jahre 1914 den Sattelanhänger er
fand. Das Trennen von Ladegeschäft und
RatioTransport wurde schnell als enormer Ratio
nalisierungsvorteil begriffen. Also wurden
Aufbauten benötigt, die als „verlängerte“
Lagerhalle verwendet werden konnten.
Hierfür waren und sind Kofferfahrzeuge
am besten geeignet.
Als Basismaterial für Kofferwände
wurde in Detroit zunächst gesicktes Stahlblech verwendet, gern auch Edelstahl. Mit
der Erfindung des „Monocoque“ 1939
durch Frederick Reid (US-Pat. 2,303,580)
beginnt die Karriere der Gitterkonstruktion
Aluminium-Taund deren Beplankung mit Aluminium-Ta
feln. Diese Technologie wird auch als „post
and sheet“ bezeichnet. Die AluminiumIndustrie fördert später die Verwendung
des Leichtmetalls im Fahrzeugbau. Dabei
erweist sich das Strangpress-Verfahren als
verschiesehr hilfreich: Mit ihm werden verschie
Rahmendenste Profile hergestellt, die als Rahmen
bauteile, Einfassungen oder Wandbauteile
alverwendet werden. Dadurch wird vor al
Blelem das arbeitsintensive Nieten von Ble
chen vermieden.

Weka-Kofferauflieger mit Ladebordwand

→ Wegen der großen
Verbreitung der Wechselkoffer,
die in den Systemverkehren
von Paket- und Expressdiensten
benutzt werden, ist der
Trockenfracht-Sattelkoffer
in Zentraleuropa ein eher
seltenes Aufbaukonzept.

werden. Das beste Beispiel sind die PaketLieferwagen in den USA, deren Regal- und
Türanordnungen seit 30 Jahren auch in
Europa hergestellt werden.
Zunehmend werden in der Gewichtsklasse bis 3,5 t Trockenfracht-Koffer
verwendet. Erkennbar ist das an der
Tatsache, dass die Fahrzeughersteller bestimmte Standardmodelle ab Werk verkaufen. Ein wichtiger Kundenkreis sind
die Vermieter, die meist für den 7,49-Tonner Kofferaufbauten ordern.
Bei den Schwergewichten dominiert
in Europa der Wechselkoffer nach DIN
283/284. Der Grund ist die Entwicklung
der Systemverkehre von Paket- und Expressdiensten. Zunächst bediente man
sich der vom ISO-Container bekannten
Wandtechnik der Stahl-Trapezbleche.
Später kamen auch Stahl-Glattwandversionen hinzu.
Wegen der großen Verbreitung dieser
Wechseltechnik ist der Trockenfracht-

ALU-CARGO-TOR
t
Trockenfrach
Sohlen!
auf leisen

Trockenfracht auf
leisen Sohlen!
Heute steht die Alu-Tafelwand nicht
nur in Konkurrenz zur Plywood- oder
GFK-Wand, zunehmend wird auch bandverzinkter Stahl mit einer dünnen PURSchicht als Kernmaterial verwendet (zum
Beispiel das 1996 erstmals vorgestellte
Wabash Duraplate).
ANWENDUNGSFÄLLE
Im gebietsnahen Verteilerverkehr hat
der Trockenfrachtkoffer den einfachen
Transporter-Kastenwagen zum Wettbewerber. Dieser ist zwar in Sachen
Ladungssicherung ein recht kompliziertes
(weil gering ausgestattetes) Gütertransportmittel, er ist aber vergleichsweise
günstig. Der Kofferaufbau kann hingegen
exakt auf die Ladungsarten zugeschnitten

Charakteristika des
ALU-CARGO SEKTIONALTORES:
• Hochwertige, unempfindliche
Oberfläche aus pulverbeschichteten Aluminium-Profilen
• Extrem leiser Torlauf
• Prädestiniert für Auslieferungen
nach 20.00 Uhr in Wohngebieten
Ladungssicherung:
• DIN EN 12642 Code XL
(Prüfkraft 8100 daN)
• Wasserdicht aufgrund
innenliegender Seile
Einbruchhemmend gemäß EN
1627:2011 und NEN 5096:2012 RC2

Novoferm Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 0 27 32 202-260 · Fax 0 27 32 202-291
info@siebau-cargotore.com
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TARGET GROUP
•

Buyers of trailers, semitrailers, bodies and also
equipment in freight forwarding companies, fleets,
fleet rental, municipal fleets

•

Commercial vehicle workshops (companies with
own fleets, branded and brand-free)

•

Vehicle manufacturers and commercial vehicle
service companies

•

Used vehicle market

CONTENT
Trailer Journal provides a comprehensive market overview
of international, national and regional high-performance
suppliers, distributors, equipment-dealers, service companies or workshops.

CATEGORIES
Round about 50 categories: tip lorries/hook lifts, flooring,
containerchassis, curtainsider, double floor body structures, chassis, beverage vehicles/bodies, timber transport vehicles, inside loader, dump trucks/tipper, thermo
isolated tippers, bodies, refrigerated vehicles, tarpaulin
systems, stakes/pillars, special vehicles, sliding/moving
floor systems, bulk-powder tanks, tank lorries, telematics,
low loaders, swap bodies, components and aggregates,
uploading equipment, load security, used vehicles, vehicles
manufacturers, national and international, regional vehicle
construction and -servicestations, -workshops

The unique reference book to buy a
trailer - print and online.
Trailer Journal serves as a buyer’s guide and aid
in decision-making for the vehicle purchaser in
acquiring the best possible and most inexpensive
equipment for transport purposes.

CIRCULATION 32.000 PIECES
Trailer Journal will be published in its 8th edition in
November 2019 as a supplement to the renowned journal
KFZ-Anzeiger. Therefore an optimal distribution to the
most important target group will be ensured. Furthermore,
Trailer Journal will be distributed at major industry events
as well the retail sale.

Trailer-Journal advises the buyer of trailers,
semitrailers, bodies and accessories at
• configuration and specification,
• technical equipment,
• technical standards and possibilities,
• load securing and
• renting/leasing/financing

www.trailer-journal.com

GESCHLOSSENE FAHRZEUGE
Trockenfracht-Koffer

TRAILER

TIPP

→ Eine häufige Variante bei
Koffern im Verteilerverkehr
ist der Verzicht auf
Portaltüren zugunsten einer
stehenden Ladebordwand.

LEICHT- ODER
MASSIVBAU?

Luftfrachtkoffer von SDC Trailers

Aluteam-Kofferbausatz, montiert

Kofferaufbau mit Wingliner-Schwenkwand

Sattelkoffer in Zentraleuropa ein recht
seltenes Aufbaukonzept. Es steht zudem
immer Wettbewerb mit dem in viel größeren Stückzahlen gebauten Kühlkoffer, der
ja auch Trockenfracht fahren kann.

deeinheiten meist nicht hundertprozentig
den Palettenmaßen entsprechen.
Unter Sammelgut-Bedingungen unterliegt der Koffer auf der Innenseite sehr
hohen Belastungen. In Ländern wie in
Nordamerika wo der Trockenfracht-Sattelkoffer das am häufigsten gebrauchte
Trailer-Modell ist das sogenannte „scuffleband“ („schlurfen“ von Ladungen an den
Seiten) ein wichtiges Thema: wie schützt
man den Koffer-Innenraum vor Beschädigungen durch Stapler-Aktivitäten?
In Europa ist das Thema nicht so
dringend, weil das frühere SammelgutGeschäft heute unterteilt ist in Express-,
Paket- und das traditionelle StückgutGeschäft. Die ersten beiden sind für die
Be- und Entladung recht unauffällig. Das

INNENAUSSTATTUNGEN
Klassische Innenauskleidungen bei Kofferfahrzeugen finden sich zum Beispiel
im Möbeltransport. Hier wird noch häufig
handverlesen be- und entladen, so dass
Zurrschienen, Sperrholz- oder Filzauskleidungen verlangt werden. Koffer für Sammelgut benötigen starke Seiten- und Stirnwand-Schutzleisten, weil hier Stapler und
Hubwagen Paletten und andere Ladungsbehälter an den Wänden entlang schieben
oder drücken. Der Grund ist, dass die La-
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Es gibt eine Reihe von Standardkonzepten wie den 13,6-m-Sattelkoffer oder
die 745- und 782-Wechselkoffer, jeweils
mit Plywood, Stahl- oder Verbundmaterial-Kasten. Bei den kleinen Modellen,
die nicht mit Elektro-Hubwagen oder
Stapler befahren werden, ist konsequenter Leichtbau das Gebot. Bei den
schwereren Modellen ist wegen des Befahrens vom Heck her auf eine stabile
Bodenplatte samt Unterbau und ein widerstandsfähiges Heckportal zu achten.
Diese Basis-Funktionen können dann
natürlich mit bestimmten Ein- und Anbauten verfeinert werden. Aber auch
hier gibt es Standard-Ausrüstungen wie
Aircargo-Rollenschienen oder die Möblerausstattung. Die komplizierteren Modelle mit Seitentüren, hydraulischen Seitenwänden und dergleichen behandelt
man besser wie Tank-und Silofahrzeuge:
man fährt sie bis zum technischen K.O.
Denn als Gebrauchtfahrzeug erzielen
diese Modelle keine adäquaten Preise.
Und ein möglicher Wettbewerber käme
billig an teure Technik.
Auf halber Nutzungsdauer spendiert
man dem Gefährt dann schon mal neue
Achsen, eine neue Beleuchtung und
ein aktuelles EBS, das war es aber auch
schon. Denn zwei Jahrzehnte halten diese Modelle locker durch.

Stückgut ist dagegen heute überwiegen
in Stahldeckschicht-Koffern unterwegs,
wo die seitlichen Randprofile wegen der
zu erwarteten Beschädigung gleich hochgezogen wurden. Je nach Ladungsart sind
ein bis zwei Ankerschienen erforderlich,

Zweiachs-Koffersattel von Kögel

die bei Plywood-Wänden aufgeschraubt
werden müssen (außer bei sogenannten
Zurrtöpfen, die aber keine durchgängige
Schiene bieten). Bei Verbundmaterialien
sind die meist eingelassen und genietet
oder geklebt.
Die Frage beim Praktiker ist letztendlich
immer: was braucht man? Das ist je nach
Ladungsart sehr unterschiedlich, und der
am häufigsten vorkommende Fehler ist,
am falschen Ende zu sparen. Nachträgliche
Umbauten sind an Kofferfahrzeugen, insbesondere bei Inneneinrichtungen oder Türen meist sehr aufwändig, wenn nicht unmöglich.
TÜR UND TOR
Die Standardausstattung des Kofferaufbaus sind Portaltüren am
Heck. Der Verschluss erfolgt mit
außen aufgebauten oder innenliegenden Drehstangen-Verschlüssen
(s. Kapitel „Türen und Verschlüsse“).
Die meisten Türen schließen im Portalrahmen des Hecks, einige sind vor
dem Rahmen angebaut. Bei Letzteren handelt es sich um Portaltüren
von Curtainsidern. Auch Stirnwände
werden zuweilen von Curtainsidern
übernommen.
Die Verschlusstechnik muss mit
den Türdichtungen harmonieren.
Tragen die Dichtungen zu stark auf,
ist der Türverschluss schwergängig.
Im lokalen Zustelldienst ist das nicht
akzeptabel. Die Scharniere sollten

die Türflügel vor den Portalrahmen drehen. Nur so wird eine Beschädigung an
Rampen vermieden. Oft nur als Sonderausstattung ist die Pufferung der Scharnierböcke am Rahmen zu erhalten. Man
hält diese offenbar nur bei Kühlkoffern für
sinnvoll.
Eine häufige Variante bei Koffern
im Verteilerverkehr ist der Verzicht auf
Portaltüren zugunsten einer stehenden
Ladebordwand. Meist wird das Oberteil

zum Dach nur mit einer aufstellbaren
Klappe ausgerüstet. Wenn ohnehin meist
im öffentlichen Straßenraum entladen
werden muss, ist diese Variante angebracht. Weil im lokalen Zustelldienst die
Be- und Entladefrequenz sehr hoch sein
kann, werden häufig Sektionaltore („Rolltore“) verwendet. Sie ersparen dem Fahrer das Ausstellen und Einschwenken der
Flügel.
Der Torantrieb kann mittels Schraubenfedern mechanisch, pneumatisch oder
elektrisch erfolgen. Ein wenig beachteter
Vorteil des Sektionaltors ist seine Diebstahlsicherheit an Rampen: Der Koffer
wird an das Ladedock rangiert, und erst
dann wird das Tor geöffnet.
Seitentüren sind an Kofferaufbauten
sehr selten. Wenn, dann sind sie zu der

Leichtbau-Kofferaufbau Marktführer bei der Nutzlastmaximierung
Leicht und stabil durch Kunststoff-Schweißtechnologie und moderne Verbundwerkstoffe.
Verschweißte Sandwichpaneele statt Standard-Bauweise, innovativ statt gewöhnlich.
RAPID bietet Leichtbau-Lösungen für viele Branchen. Mit Leichtigkeit.

RAPID Leichtbau GmbH · Fahrzeugbau + Komponenten
Brockenblick 12 · D-38871 Ilsenburg/Harz · Fon: +49 39452 /8026-0 · info@rapid-leichtbau.de · www.rapid-leichtbau.de
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Fill in the form and fax it to +49 2151 5100-25123
or make a scan and send it to cornelia.paetz@stuenings.de
Booking/consultation Cornelia Paetz, Tel. +49 2151 5100-123
We will take part and book for Trailer Journal 2020, Advertising deadline 11. October 2019, publication date November 2019.
ADVERTISEMENT FORMATS AND PRICES | rate card no. 5 / 1.10.2018,
Other formats, supplements or bound inserts on request. (mm, Width x Height, prices in euro)

1/1 page

Juniorpage

2/3 page

1/2 page

1/3 page

1/4 page

1/8 page

185 x 255 mm

138 x 190 mm

185 x 170 mm

185 x 125 mm

185 x 85 mm

185 x 60 mm

185 x 30 mm

A 210 x 280 mm

A 147 x 210 mm

90 x 60 mm

In bleed: format + 3 mm trim around needs
to be added!

A

122 x 255 mm

90 x 255 mm

59 x 255 mm

90 x 125 mm

A 210 x 185 mm

A 210 x 140 mm

A 210 x 105 mm

45 x 255 mm

A 132 x 280 mm

A 105 x 280 mm

A

75 x 280 mm

A 210 x 75 mm

45 x 125 mm
A 210 x 45 mm

❏ b/w € 5.640,–

❏ b/w € 4.100,–

❏ b/w € 3.760,–

❏ b/w € 2.820,–

❏ b/w € 1.880,–

❏ b/w € 1.410,–

❏ b/w € 705,–

❏ 4c

❏ 4c

❏ 4c

❏ 4c

€ 5.460,–

❏ 4c € 4.520,–

❏ 4c

❏ 4c

❏ 4c A € 5.742,–

❏ 4c A € 4.708,–

❏ 4c A € 3.621,-

€ 8.520,–

❏ 4c A € 9.084,–

€ 6.830,–

❏ 4c A € 7.240,–

€ 6.520,–

❏ 4c A € 6.896,–

Price for smaller ads, full-colour, calculted to mm-height

€ 3.480,–

€ 2.355,–

❏ 4c A € 2.425,50

Print colours (CMYK)*

Magazine format: 210 mm wide x 280 mm high,

a) mm-price / 1-column / 45 mm wide, in 4-columns text part

€ 10,–

1/1 page .................... € 960,–**

Bleed format: additional 3 mm trim around

b) mm-price / 1-column / 59 mm wide, in 4-columns text part

€ 12,–

2/3 page ................... € 920,–**

Type area: 185 mm wide x 255 mm high

Juniorpage ................. € 910,–**

4 columns ea. 45 mm wide / 3 columns ea. 59 mm wide

1/2 page .................... € 880,–**

Printing process: Web offset printing

1/3 page .................... € 880,–**

Binding process: adhesive binding

* according to ISO 12647-2:2013

1/4 page .................... € 690,–**

Frequency: two annually, first edition Oct. 2005

** price per colour / no spot colours

1/8 page and smaller € 550,–**

Conditions of payment: Strictly net upon receipt of invoice

Send us your digital print documents until 11. October 2019
Please submit an offer
Send us a copy of Trailer Journal 2018 (244 pages)
Please call us
Contact Mr/Ms
Adress
Date

Stamp/Signature

PUBLISHING HOUSE
Stünings Medien GmbH, Dießemer Bruch 167, 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 2151 5100-0, Fax +49 2151 5100-215, trailer-journal@stuenings.de, www.trailer-journal.com

SALES FORCE Representatives for your individual offer!
Poland, Scandinavia: Lutz Hilbertz, Tel. +49 4133 400675, Fax 400676, Mobile +49 1520 8928541, lutz.hilbertz@online.de
Belgium/Netherlands, Turkey: Peter Sweers, Tel. +49 228 9323314, Mobile +49 172 7617184, petersweers@t-online.de
Benelux, Great Britain, Italy: Wolf Sweers, Tel. +49 2248 916041, Fax 916042, Mobile +49 171 6118209, info@wolfsweers.de

